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hus dsr msdicinisehsn Klinik in Kiel. 

Ueber experimentelle Siderosis. 

Dr. NS lke .  

Die zahlreiehen Versuche mit subeutaner odsr intravsnSssr Zu- 
fuhr pflanzensaurer Eissnsalzs, die bisher gemasht wurden, bstrafen 
resist einmalige oder doeh nut im Laufe sinigsr Tags wiederholte 
Einfuhr grSsserer oder kleiaerer Dosen. Sis dienten einsstheils der 
Erforsshung der Resorption und der Ansscheidungswegs, anderen- 
theils zur Prtifung der Giftwirkung des auf diess Weiss zugeftihrten 
Eisens. 

Bsztiglieh der Resorption lshrtsn uns Yersuche yon Q u i a sk  e ~), 
G laevsske2) ,  Gott l ieb3) ,  Jasobi4)~ K S l l i k e r  and MfillerS)~ 
KobertS)~ Damaskinr  dass sin grosser Theil dsr injieirtsn Eisen- 
menge (naeh J a e o b i  ca. 50 Proc.) zun~ehst in der Leber zur Anf- 
speiehsrung kommt, n~iehstdem aueh in Milz und Knoehenmark~ 
wiihrend sine gsringsre Menge (naeh J a s o b i  ca. 10 Proe.) bald 

1) Q u i n c k e ,  Ueber  das Verhalten der Fe-Salze im Thierk6rper. Archly 
far Anat. und Physiol. i86S. 

2) G l a e v e c k e ,  Ueber die Ausseheidung uad Vertheilung des Fe im Thier- 
organismus nach Einspritzung yon Fe-Salzem Dissert. Kiel 18S3. 

3) G o t t l i e b ,  Ueber die Ausscheidungsverhi~ltnisse des Fe. Zeitschrift ft~r 
physiol. Chemie Bd. XV. 

4) J a c o b i ,  Ueber Fe-Ausscheidung aus dem Thierk5rper nach sabeutaaer 
und intr~venSser Injection. Dissert. Strassburg i8~7. - -  Ueber das Sehicksal 
der in das Blur gelangten Fe-Salze. Archly f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 
Bd. XXVIII. 

5) K S l l i k e r  und M f i l l e r ,  Untersuchungen fiber die Resorption yon Fe- 
Salzen. Wfirzb. Yerhandlungen 1856. 

6) K o b e r t ,  Pharmakologie des Mangans und Eisens. Archly f. experiment. 
Pathol. u. Pharmakol. Bd. XVI. 

7) D a m a s k i n ,  Zur Bestimmung des Fe-Gehaltes des normalen und pathol. 
Menschenharns. Arbeiten des Pharmakol. Institutes Dorpat Bd. VII. 1891. 
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naeh der Injection oder doch im Laufe des ersten Tages naeh der- 
selben den Kbrper durch die Nieren verlasst. Die Ausseheidung der 
in den erwahnten Organen anfgespeieherten Eisenmengen finder naeh 
G o t t l i e b  und J a e o b i  haupts~chlieh dureh die Darmwand start; 
Got t 1 i e b sehatzt die Menge des auf diesem Wege abgeftthrten Eisens 
auf 70 Pros. des injieirten. 

Vergiftungserseheinungea naeh der Injection pflanzensauren 
Eisens studirten M e y e r  und Wi l l i ams1) ;  sic fanden Durchfalle 
und Erbreehen, bei der Section Hyperamie und Sehwenung der 
~agendarmsehleimhaut. Als tbdtliehe Dosis stellten sis far Kania- 
ehen 25, ftir Katzen 30--60, far ttunde 20--50mgr metallisehen 
Eisens lest. Eine mehr ehronisehe Vergiftung erzeugte Kob err  (1. e.) 
bei seinen Versuehsthieren, der neben einer ttyperamie des Darmes 
aueh beginnende hTephritis als Folg'e der Injectionen beobaehtete. 

Wie gesagt, erstreeken sieh diese Versuehe sammtlieh nur tiber 
eine kurze Zeit; die Versuehsthiere wurden theils zweeks Prafung 
tier oben bertihrten Fragen kurz naeh tier Injection getbdtet, theils 
gingen sic bei der Anwendung toxisch wirkender Dosen bald zu 
Grunde. Eine langer dauernde Zufuhr kleinerer, nieht mehr toxiseh 
wirkender Dosen hat man noeh nieht versucht. Es ware immerhin 
mbglieh gewesen, dass die dauernde Ablagerung yon Eisen in den 
Organen, vor allem in der Leber, die ja den bei weitem g'r5ssten 
Theil aufnimmt, eine ehronisehe Giftwirkung hervorbrachte, ftaben 
4oeh franzbsisehe Autoren z. B. gewisse Formen der Lebercirrhose 
mit starker Eise'nablagerung in den Leberzellen eben auf letztere 
zurtlekftihren wollen --  Pigmentcirrhose --,  wenn aueh die Unter- 
suehungen Q u i n e k e ' s  und anderer deutseher Beobaehter einen 
solehen urs~chlichen Zusammenhang nicht annehmen lassen. 

Zur Entscheidung dieser Frage war es erforderlieh, bei den Ver- 
snehsthieren tiber langere Zeit ein gentigendes Eisendepbt zu sehaffen, 
damit es zur Ausbildung der fragliehen Veranderungen kommen 
konnte. Bei den Versuchen, die ieh zu diesem Zweek unternahm, 
stiess ieh anfanglieh auf Sehwierigkeiten. Die Thiere der ersten 
Versuehsreihen gingen b e i t  a g l ie  h wiederholten Injeetionen, ahn- 
lieh wie aueh bei K o b e r t's Experimenten tiber ehronisehe Fe-Ver- 
giftung, so frith zu Grunde, dass sic far unsere Zweeke nieht ge- 
ntigend lange nnter der Eisenwirkung gestanden batten. In grbsseren 
Pausen dis Eisenzufuhr vorzunehmen, erschien mir anfanglieh nieht 

11 Meyer und Williams, Ueber acute Fe-Wirkung. Archivf. experiment. 
Pathol. u. Pharmakol. Bd. XIII. 
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zweckmiissig, nach den Beobachtungen G l a e v  coke ' s  (1. c.), der das 
in der Leber deponirte Eisen schon ira Laufe yon 2 Tagen nach 
der Injection verschwinden sah. Allerdings fanden S t e n d e r l) nach 
9 Tagen~ S a m o j l o f f  2) sogar nach 14 Tagen noch starken Eisen- 
gehalt der Leber nnd Milz naeh Zufuhr grosset Dosen yon Zueker- 
eisenlSsung. Uebrigens handelte es sich aueh bet G l a e v e c k e ' s  
Versuchen nut um eine einmalige Zufuhr yon Eisen~ nach welcher 
die Ausscheidung raseher erfolgen mag. Wenigstens zeigten mir 
eigene Versuche, dass naeh 4 Monaten noah ein starker Eisengehalt 
tier Leber and Milz bestehen kann, wenn den Thieren dutch wieder- 
holte Injeetionen einmal eta grSsseres EisendepSt geschaffen war. 

Es gelang mir nun in der That, eine dauernde starke Eisen- 
ablagerung zu erzielen bei ether Anzahl yon Thieren, die ich bet 
snbcutaner Injection kleiner Dosen, in Pausen yon 2--3 Tagen wieder- 
holt, bis zur Dauer yon 4 Monatcn am Leben erhalten konnte, ohne 
dass sich Vergiftungserseheinungen~ Abnahme des KSrpergewiehtes 
u. s. w, einstellten. 

Als Versuchsthiere dienten Kaninchen nnd Meersehweinchen, als 
Eisenpraparat Ferrum citricum in 2 procent. LSsung~ die dnrch Zu- 
satz yon ~atr. carbon, neu~ralisirt war. 

Der :Nachweis des Eisengehaltes wurde dutch mikrochemische 
Reaction mit Schwefelammonium an den frischen, wie in Alkohol 
geharteten Organen geflihrt, stets unter Znhilfenahme der Reaction 
mit Ferrocyankaliumsalzsi~ure. 

Die Thiere der ersten Versuchsreihe, 4 Kaninchen, erhielten 
tStgliche ]njectionen yon 5, resp. 10 und 15 mg Fe pro Kilo KSrper- 
gewieht. Sie mager~en schnell ab, frassen schlccht und gingen nach 
7--18 Tagen zu Grunde - -  ob allein infolge der Eiseninjectionen, 
ist allerdings zweifelhaft, da ein Zusammenhang zwischen der Menge 
des eingefiihrten Eisens and dem eintretcnden Exitus dnrchans nicht 
vorhanden war. So ging z.B. ein Tbier dieser Reihe nach 7 In- 
jectionen yon je 5 mg pro Kilo ein, ein anderes, mit der dreifachen 
Dosis behandeltes erst naeh 10 Tagen. Die Thiere zeigten sich bet 
der Section stark yon Parasiten befallen, so dass mSglicherweise 
diese Erkrankung an dem Ansgang mit Sehuld war. 

1) Stender, Mikroskopische Untersuchungen t~ber die Vertheilung des in 
grossen Dosen eingespritzten Eisens. Arbeiten des Pharmakologischen Institutes 
Dorpat. Bd. VII. 

2) Sam oj 1 o f f, Beitrhge zur Kenntniss des Verhaltens des Eisens im thieri- 
schen Organismus. Arbeiten des Pharmakologischen Institutes Dorpat. Bd IX. 
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S~mmtliehe 4 Thiere batten eine reeht erhebliehe Ablagerung 
yon Eisen in der Leber und zwar fast aussehliesslieh innerhalb der 
Leberzellen. ~Naeh Menge und u des Eisens liessen sich 
bei den einzelnen Thieren Untersehiede erkennen, die der Gesammt- 
menge des injieirten etwa entsprachen. Bei den sehw~eheren Graden 
war es vorwiegend die Peripherie der Leberl@pehen, die die Ab- 
lagerung" theils in diffuser, theils in kSrniger Form zeigte; mit zu- 
nehmender Menge Waren aueh die eentralen Theile der L~ppehen 
mehr und mehr erftillt. Die Milz hatte bei allen 4 Thieren reich- 
lichen Fe-Gebalt, bei dreien fanden sieh auch m~ssig reiehliehe eisen- 
haltige Zellen im Knoehenmark. 

Es war nun in den Lebern dicser Thiere hier und da eine 
starkere Anhaufung yon Kernen am Rande der Aeini vorhanden~ die 
sieh manehmal aueh yon dort aus zwischen die Leberzellenreihen 
verfolgen liess. Stellenweise maehte es fast den Eindruck, als ob 
diese Ver~nderungen an den Orten der starksten Eisenablagerung 
aueh am meisten ausgesproehen w~ren, so dass man an eine reizende, 
Entztindung erregende Wirkung letzterer b~tte denken kSnnen. Die 
reiehliehe Durehsetzung der Leber mit Parasiten liess aber eine be- 
stimmte Deutung dieser Befunde nieht zu; ebensogut konnte man 
sic auf diese Erkrankung beziehen. 

Eine z w e i t e  R e i h e  yon 4 Kaninehen, mit Dosen yon 5, resp. 
tO m~ Fe pro Kilo behaudelt, erwies sieh leider ebenfalls als ua~e- 
eignet - -  2 Thiere gingen sehon naeh einer Injection yon 3,35 mg 
ein, zwei weitere vertrugen die grSssere Dosis etwas 15nger, mussten 
aber naeh 8 Tagen wegen zu starker Abmagerung aus dem Versueh 
ausseheiden. Die Thiere waret~ ebenso wie die ersten erkrankt. 

Auf Grund dieser Erfahrungen, dass die tUg'lichen Eiseninjeetionen 
sehleeht vertragen wurden, wurde bei den folgenden Reihen - - j e  
3 Kaninehen und 3 Meersehweinehen - -  die Versuehsanordnnng der- 
artig" geS.ndert, dass die Eisenzufuhr in Zwisehenr~tnmen yon 2 bis 
3 Tagen vorgenommen wurde, mit dem Erfolg, dass je  2 Thiere 
4 Monate lung gesund blieben. Dieselben wurden naeh Ablaut dieser 
Zeit dutch gerbluten getSdtet. 

Den Befund dieser Versuehe gebe ieh etwas ausftihrlieher wieder. 

Ser. III  (der Tabelle). 
Kaninehen 2. Injection yon 25 mg Fe eitr. ~--- 5 mg Fe pro Kilo 

ca. jeden 3. Tag 4 Monate lung ; im ganzen 2,86 g Fe citr. ~ 0,57 g Fe. 
Kanlnehen 3. Injeetionen wie beim vorigen, im ganzen 2,975 g Fe 

eitr. ~--- 0,595 g Fe. 
Organe  f r iseh:  Keine Vermehrung der Consistenz der Lebern. 
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Mit (~NHr makroskopisch sehr starke R e a c t i o n -  Sehwarzf~rbung 
- -  an Leber und Milz; bei den Nieren ziemlieh seharfe Abgrenzung der 
dunkelgrtin gefiirbten Rindengegend gegen die blasse Marksubstanz. 

Mikroskopisch: L e b e r :  Mit (NH4)2S intensive Sehwarzfarbung der 
Randzonen der.Li~ppehen~ daneben mchr diffuse F~rbung aueh der cen- 
tralen Theile. Man sieht in streifiger Anordnung - -  den Leberzellenreihen 
entspreehend - -  Reihen yon Kiirnehen~ die ebenfalls griinlieh erscheinen. 

Mi 1 z : Sehr starke Eisenablagerung. 
Kn o c h e n m a r k :  Reiehliche~ eisenreag'irende Zellen. 

i er e n lassen mikroskoplsch die scharfe Abgrenzung zwisehen Mark- 
und Rindensubstanz nieht so erkennen. In tier Rinde ist die Reaction 
sehr erheblich~ doeh linden sich auch in den geraden Kan~Iehen einzelne 
grtine Kbrnehen enthaltende Epithelzellen. 

O r g a n e  geh~ i r t e t :  L e b e r :  ~{it (NK02S sehwacho diffuse Grtin- 
fiirbung sammtlicher B~lkchen, ausserdem iiberall feine dunkelgrtine K(irn- 
chert; diese im Portaltheii zahireieher, grbsser und etwas verktumpt; aueh 
die n~ehste Zellenlage um die Centralvenen etwas eisenreieher. In den 
Capillaren sehr vereinzelte Eisenkiirner. 

Die eisenreagirenden Theile der L~ppehen etwas br~unlich~ zeigen 
ohne Behandlung mit (NH4)2S in der Peripherie br~tunliehe Kbrnchen in 
den Zellen, doch sp~rl]eher als mit Scbwefelammon. Die Eisenablagerung 
in tier Leber ist im ganzen bei beiden Kaninehen dieselbe~ nur ist bei 
Kaninchen 3 die Reaction etwas starker ausgesprochen ~ die diffuse Griin- 
f~trbung etwas intensiver, aueh die K6rneben etwas zahlreicher. 

Eine Vermehrung dos Bindegewebes ist bei beiden nicht vorhanden; 
in tier Peripherie der Liippehen finder sieh stellenweise etwas reiehlichere 
Kernanh~nfung, die aber kaum die Grenzen des Normalen tibersehreitet. 

~ i e r e n :  Diffus grtine Fi~rbung der Harnkan~tlchenepithelien in der 
Rinde, mit ~-ereinzelten Kbrnchen, und zwar letztere ohne Bevorzugung 
eines Theiles der Zelle, weder der Basis noeh der Oberfl~che. In der 
Uebergangszone sind die Epithelien der Harnkan~lehen ebenfalls schwach 
griin gef~rbt. 

D a r m: Im Coeeum sehr reiehliehe, mit Eisenkbrnehen geftillte Zelien 
im Bindegewebe der Sehleimhaut~ sowohl in SpindeizeUen wie in Wander- 
zellen; sit liegen zwischen den Driisen und in den Schleimhautfalten~ 
reichen bis unter die Oberfl~che. Das Epilhel ist nirgeuds deutlieh er- 
halten~ daher fiber seinen EisengehaIt kein" bestimmtes Urtheil abzugeben. 
- - D a s  Sehleimhautgewebe auff~Kig kernreieh. - -  Im Diekdarm sehr 
wenig Eisen in der Submucosa. [m Duodenum uad aueh sp~rlicher im 
Diinndarm kbrnige, eisenreagirende Massen, im Biudegewebe einzelner 
Zotten. 

Se t .  IV.  
Meerschweinehen I[. Injeetionen ca. jeden 3. Tag darch 4 Monate 

25 mg Fe citr.~ sparer 50 m~ entsprecheud 5 and 10 mg Fe~ ira gaazen 
0,216 g Fe. 

Meerschweinehen III. Injectionen wie beim vorigen~ im ganzen 0,2 g Pc. 

Um Wiederholungea zu vermeiden, will ieh hier nur erwiihr~en, 
dass aueh bei diesen Thieren wie bei den Kuninchea der vorigen 
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Reihe eine sehr starke Eisenablagerung erreieht war. In den Lebern 
fand sich Bin Unterschied in der u gegen die Kaninehen 
insofern, als die Leberzellen selbs~ mi~ (NH4)2S hier meist nat diffus 
grtin gef~rbt waren, mit gering'er Einlagerang yon KSrnehen, wgh- 
rend reiehliehe, mit EisenkSrnehen gefttllte Zellen in den Capillaren 
aufgeh~uft waren. - -  Yon den Darmtheilen enthielt das Coeeum 
reichlich eisenreagirende Zellen im Bindegewebe der Sehleimhaut 
zwisehen den Dr[tsensehl~tuehen, w~hrend das Epithel frei war, der 
Diekdarm vereinzelte, der fibrige Darm fast gar keine anf Sehwefel- 
ammonium grtingef~rbte Zellen im Bindegewebe. 

An den Lebern semen vielleieht die Consis~enz etwas derber als 
normal; die mikroskopische Untersuehung liess aber durch~us keine 
Vermehrung des Bindegewebes, aueh keine Kernvermehrung er- 
kennen. 

Dass Bin Eisend~pSt bei diesen 4 Thieren dauernd bes~anden 
hat, und tier Eisengehalt der Organe nieht etwa auf die letzte In- 
jection allein zur~ekznNhren war, daftir spraeh einmal sehon die 
Intensit~ der Eisenreaction gegentiber der relativ kleinen zugefahrten 
Einzeldosis. Dazu waren die Thiere s~tmmtlieh 3 Tage naeh der 
letzten Injection get5dtet: einer l~ngeren Zeit, als w~hrend tier Ver- 
suehsdaner zwisehen den Einzelinjeetionen lag. Es war damit er-. 
wiesen, dass hier die Abgabe des Eisens jedenfalls nieht so raseh 
erfolgte, wie bei G l a e v e e k e ' s  Versuehen mit einmaliger Injection. 

Dasselbe Resultat erreiehte ieh schliesslieh auf andere Weise 
bei einer f i i n f t e n  g e r s u e h s r e i h e .  Vier Kaninehen erhielten in 
12 Tagen je 8 Injeetionen yon I0 mg Fe pro Kilo, im ganzen 0,16-- 
0,282 g Fe. Sie nahmen theilweise stark an Gewieht ab w~thrend 
der Injeetionen, eines g'ing aueh l~/2 Ta~e nach der letzten zu Grande; 
die iibrigen indessen erholten sieh wieder. Naeh 4 lgonaten zeigten 
zwei der Thiere noeh starke Ablagerung yon Eisen in der L e b e r -  
auf Schwefelammonium intensive Grtinf~rbung ciner sehmalen Z o n e  
yon Leberzellen am Rande der Aeini mit Einlagerung zahlreicher, 
dicker, sehwarzgriiner KSrner, sehwaehe Gr|inf~rbung mit sp~rliehen 
einen KSrnehen ziemlieh g'leiehm~ssig im tibrigen Theil der L~pp- 
ehen. Bei dem letzten Kaninchen war naeh 7~/2 Monarch das Eisen 
bis auf Spnren versehwnnden. Aueh hier waren irgendwelehe son- 
stige u an dem Lebergewebe nieht zu finden. 

Bei tier Wiedergabe der Versuehsresnltate habe ieh bisher vor- 
wieg'end die Leber bertieksiehtigt. Es sehien bei meinen Versuehen, 
naeh der ungeNhren Abseh~ttzung, die die St~rke der jedesmaligen 
makro- und mikroehemischen Eisenreaetioa gestat~ete, dieses Organ 
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ganz tiberwiegend fiir die Eisenablagerung in Betraeht zu kommen, 
was ja auch mit J a e o b i ' s  analytisehen Untersuchung'en iiberein- 
stimmt. Der Eisengehalt der Milz entsprach bei den einzelnen 
Thieren stets dem in der Leber vorhandenen, kam aber wegen der 
relativ geringen ~eht igkei$ des Organes weniger in Betraeh~, ebenso 
wit der des K n o c h e n m a r k s ,  in dem tibrigens bei den lang'e mit 
Eisen behandelten Kaninehen der dritten Versuehsreihe besonders 
zahlreiehe, mit Eisen geftillte Zellen zu finden waren. 

Auff~lliger Weise unterseheiden sieh meine Befunde erheblieh 
yon denen S e h u r i g ' s  1) nach subcuSanen Hamoglobininjeetionen. 
S e h n r i g  fund, gerade umgekehrt wit ieh, dass die Eisenreaetion 
in der Leber im allgemeinen nieht sehr intensiv war, einmal sogar 
ganz fehlte, dass sit hinter deljenigen der Milz und Niere meist er- 
heblieh zurtickblieb. Aueh die Vertheilung des Eisens in der Leber 
fund er haufig ganz unregelm~ssig, derart, dass einzelne Stellen 
Eisenreaetion zeigten, w~hrend benaehbarte keine Spur oder be- 
deutend weniger aufzuweisen hatten. Der Grund fiir diesen Unter- 
sehied muss wohl in der Verbindung liegen, in weleher das Eisen 
eingeftihrt wurde und im Blutstrom eireul~rte: bei eitronensaurem 
Eisen wird das Metall haupts~iehlieh in der Leber aufgenommen, 
w~hrend fiir die aus dem l:t~moglobin sieh abspaltenden Eisenver- 
bindungen Milz und Knoehenmark mehr Anziehungskraft hubert. 

Uebrigens konnte aueh S e h u r i g  an seinen Versuchsthieren 
constatiren, dass die Eisenablagerung keine Seh~tdigung der Leber- 
zellen und keine Bindegewebsvermehrung zur Folge hatte. 

Es bliebe noeh einiges tiber dig A u s s c h e i d u n g s o r g ' a n e  - -  
N i t r e  und D a r m  - -  zu sagen. 

Bei den Nieren ist der Eisengehalt natiirlieh mehr yon der LUnge 
der Zeit abhgng'ig, dig seit der letzten Injection verflossen, als bei 
den bisher besprochenen Organen, da die Ausscheidung auf diesem 
Wege ira weseutliehen nur einen Theil des noch cireulirenden Eisens 
betrifft und in ziemlich kurzer Zeit ablguft. Dass dig Eisenreaction 
bei meinen Versuehsthieren, dig mehrere Tage, resp. Monate nach 
der letzten Zufuhr getSdtet wurden, relativ gering war - -  im Ver- 
gleich zu Leber und Milz - -  ist daher erkl~rlieh. Immerhin habe 
ieh bei allen Thieren, die noeh Eisen in den anderen Organen auf- 
gespeiehert hatten, aueh mehr oder weniger reiehliche Ablagerung 
in den Epithelien der Rindenkan~lehen, vereinzelt aueh in deuen 
der geraden, noeh gefunden. Ira besonderen zeigten die Thiere der 

l) Schurig, Ueber die Schicksale des [-I~moglobins im Organismus. Archly 
L experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1898. 
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dritten und viertea Reihe jedenfalls noeh 3 Tage naeh tier letzten 
Injection mit (NHd~S diffus grtine F~trbung mit vereinzelten KSrn- 
chert in den gpi~helien der Rindenkan~lehen und sogar die 4 Non.re 
naeh der letzten Injeetion getSdteten Thiere hat;ten wenigstens noeh 
sehwaehe Grtinfttrbung in einzelnen Rindenkan~tlehen, so dass man 
au.eh hler eine dauernde Eisenablagerung annehmen daft, wenn aueh 
nattirlieh in wesentlieh geringeren?. Grade als in Leber und Milz. 
Trotzdem konnte ieh aueh an diesen Nieren keine Entztindungs- 
erseheinung'en wahrnehmen, weder aeuter noeh chroniseher Art. Von 
einer beginnenden Nierenentztindung, wie sic naeh Kobe r t ' s  Ver- 
giftungsversuehen auftrat, war jedenfalls nicht die Rede. t~s kann 
das n~tttirlieh ifl der Anwendung der kleineren Dosen seine Erklarung 
finden. 

Im U r i n  war tibrigens bei den mit den kleinsten Dosen be- 
handelten Kaninchen tier l~eihe IlI  mit Sehwefelammonium direst 
kein Eisen naehweisbar --  allerdings wurde nieht in den ersten 
Stunden naeh der Zufuhr untersucht -- ,  wohl abet gab tier Urin Eisen- 
reaction bei den grSsseren und t~Lglieh wiederholten Injeetionen unter- 
worfenen Thieren der ersten Reihe. 

D e r  D a rm wnrde yon den Thieren der dritten und vierten Reihe 
untersueht. Bei beiden war es das Coeeum, welches im Bindegewebe 
der Sehleimhaut sehr reiehliehe, mit EisenkSrnehen gefiillte Zellen 
enthielt, wahrend tier Dickdarm wenig~ tier tibrige Darm fast gar 
niehts enthielt. Bei den Kaninehen (Set. III) war tier starke Kern- 
reiehthum des Sehleimhautgewebes des Coeeum auff~llig; oh dieser 
mit tier Ablagerung, resp. Ausseheidung des Eisens in Zusammen- 
hang zu bringen isr muss ieh dahingestellt sein lassen. 

Es seheint mir damit bewiesen, dass Eisen bei langsamer Zu- 
fuhr keine Giftwirkung entfaltet, selbst nieh~ in den Organen, in 
welehen es massenhaft angeh~uf~ wird, und aueh dann nieht, wenn 
die Gesammtmenge des im KSrper befindliehen Eisens eine reeht 
grosse int. gs verh~tlt sieh das auf experimentelle Weise dem KSrper 
zugeftihrte Eisen in dieser Beziehung nicht anders, als das aus dem 
Hgmoglobin der zerfallenden rothen BlutkSrperehen bei manehen  
Krankheiten, besonders bei der pernieiSsen Anamie, abgespaltene 
und in den Organen aufgespeicherte 3'[etall. Ist das Eisendep6~ sehr 
reiehlich, so vergehen viele 5Ionate, his es aus dem KSrper wieder 
ausgeschieden wird. 
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